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Wenn Du Lust hast, mit uns an der Modernisierung und Stärkung der Demokratie zu 
arbeiten, dann bist Du bei uns genau richtig. Eine faire und nachhaltige Welt, in der 
Partizipation für alle einfach und sicher ist, ist unsere Vision – eine Vision, die aus dem 
gesamten Team heraus entwickelt wurde. Mit dieser im Rücken treiben wir das Thema 
Online-Wahlen und digitale Abstimmungen voran und befinden uns damit auf einem 
stetigen Wachstumskurs. Wenn Du Dir vorstellen kannst, unser Team zu verstärken, dann 
bewirb Dich bei uns als:  
 
 

Online Marketing Manager:in - Berlin 
 
 
Deine Aufgaben bei POLYAS: 

• Du bist verantwortlich für die Konzeption, Umsetzung und Kontrolle 
zielorientierter Vermarktungsaktivitäten für unsere innovative SaaS-
Plattform, durch Retargeting, Content Marketing, Social Ads und 
Mailstrecken. 

• Der Begriff „Account Based Marketing“ ist für Dich kein Fremdwort, 
sondern Leitbild für kundenzentrierte Maßnahmen zur Gewinnung neuer 
Kundengruppen und zur Bindung bestehender Kunden. 

• Du steuerst Kundenmailings und hast Freude am Optimieren der 
Customer Journey 
 
 

Dein Profil:  
• Du hast Dein Studium im Bereich Marketing, BWL oder einem 

vergleichbaren Studiengang erfolgreich abgeschlossen. 
• Du hast bereits mehrjährige Erfahrungen (> 3 Jahre) im Bereich B2B-

Marketing eines SaaS, im E-Commerce oder Online-Sales gesammelt 
• Du setzt Dich leidenschaftlich für Demokratisierung ein und hast Lust, mit 

uns an unserer Vision von einer fairen und nachhaltigen Welt zu arbeiten, 
in der Partizipation für alle einfach und sicher ist. 

• Deine analytischen Fähigkeiten sind exzellent und es macht Dir Freude, 
Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen 

• Du schätzt eine unabhängige und kooperative Arbeitsweise mit viel 
Eigenverantwortung vom ersten Tag an. 

 
 
 

Deine Zukunft bei 
POLYAS 
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Was wir bieten:  
• Ein exzellentes und innovatives Produkt, das die Partizipation in unserer 

Gesellschaft fördert und die Demokratie stärkt, sowie ein hochmotiviertes 
Team, dem unsere gemeinsame Vision am Herzen liegt  

• Eine langfristige Perspektive in einem innovativen, gesund wachsenden und 
sich internationalisierenden Unternehmen  

• Eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung, eine ausgewogene Work-
Life Balance, flexible Arbeitszeiten und Arbeiten von zu Hause (auch 
unabhängig von Corona)  

• Eine Führungskultur, in der Leadership bedeutet, auf den Stärken der 
Mitarbeiter:innen aufzubauen sowie Eigenverantwortung und eine positive 
Fehlerkultur zu fördern  

• Eine Unternehmenskultur, die den Start-Up-Geist von Ownership und 
Accountability lebt und gleichzeitig den Menschen wertschätzt.  

 
 
Bewirb Dich jetzt, wir freuen uns auf Dich!  
Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins 
per E-Mail an Jan Wegner I bewerbung@polyas.de  
 
Ausführliche Informationen über uns als Arbeitgeber findest Du unter: 
www.polyas.de/karriere   


